
 

 

§1 Zur Partei gehörig wird jede Person betrachtet, die sich zu den Grundsätzen des Parteiprogramms bekennt 
und die Partei nach Kräften unterstützt.  

§2 Zur Partei kann nicht gehören, wer sich eines groben Verstoßes gegen die Grundsätze des Parteipro-
gramms oder wer sich ehrloser Handlungen schuldig gemacht hat.  

Über die Zugehörigkeit zur Partei entscheiden die Parteigenossen der einzelnen Orte oder Reichstagswahl-
kreise.  

Gegen die Entscheidungen steht den Betroffenen die Berufung an die Parteileitung und den Parteitag zu. 

Vertrauensmänner 

§3 Die Parteigenossen in den einzelnen Reichstags-Wahlkreisen wählen in den öffentlichen Versammlungen 
zur Wahrnehmung der Parteiinteressen einen oder mehrere Vertrauensmänner. Die Art der Wahl dieser Ver-
trauensmänner ist Sache der in den einzelnen Kreisen wohnenden Genossen. 

§4 Die Wahl der Vertrauensmänner erfolgt alljährlich und zwar im Anschlusse an den voraufgegangenen 
Parteitag.  

Die Vertrauensmänner haben ihre Wahl mit Angabe ihrer genauen Adresse sofort der Parteileitung mitzu-
teilen. 

§5 Tritt ein Vertrauensmann zurück oder tritt sonstwie eine Vakanz ein, so haben die Parteigenossen umge-
hend eine Neuwahl vorzunehmen und dann entsprechend §4 Absatz 2 der Parteileitung Mitteilung zu ma-
chen. 

§6 Da wo aus gesetzlichen Gründen die in den vorstehenden Paragraphen gegebenen Vorschriften unaus-
führbar sind, haben die Parteigenossen den örtlichen Verhältnissen entsprechende Einrichtungen zu treffen. 

Parteitag 

§7 Alljährlich findet ein Parteitag statt, der von der Parteileitung einzuberufen ist.  
Hat der vorhergehenden Parteitag über den Ort, an welchem der nächste Parteitag stattfinden soll, keine 

Bestimmung getroffen, so hat die Parteileitung mit der Reichstagsvertetung hierüber sich zu verständigen. 

§8 Die Einberufung des Parteitages muss spätestens 4 Wochen vor dem Termin der Abhaltung desselben 
durch das offizielle Parteiorgan mit Angabe der provisorischen Tagesordnung erfolgen. Die Einladung zur 
Beschickung des Parteitags ist mindestens dreimal in angemessenen Zwischenräumen zu wiederholen.  

Anträge der Parteigenossen für die Tagesordnung des Parteitages sind bei der Parteileitung einzureichen, 
die dieselben spätestens 10 Tage vor der Abhaltung des Parteitags durch das offizielle Parteiorgan bekannt zu 
geben hat. 

§9 Der Parteitag bildet die oberste Vertretung der Partei. Zur Teilnahme an demselben sind berechtigt: 
1. die Delegierten der Partei aus den einzelnen Wahlkreisen mit der Einschränkung, dass in der Regel kein 
Wahlkreis durch mehr als 3 Personen vertreten sein darf. 
Insoweit nicht unter den gewählten Vertretern des Wahlkreises Frauen sich befinden, können weibliche 
Vertreter in besonderen Frauenversammlungen gewählt werden;  
2. Die Mitglieder der Reichstags-Fraktion 
3. die Mitglieder der Parteileitung. 
Die Mitglieder der Reichstags-Fraktion und der Parteileitung haben in allen die parlamentarische und die 
geschäftliche Leitung der Partei betreffenden Fragen nur beratende Stimme. 
Der Parteitag prüft die Legitimation seiner Teilnehmer, wählt seine Leitung und bestimmt seine Geschäfts-
ordnung selbst. 

§10 Zu den Aufgaben des Parteitages gehören: 
1. Entgegennahme des Berichts über die Geschäftstätigkeit der Parteileitung und über die parlamentari-

sche Tätigkeit der Abgeordneten. 
2. Die Bestimmung des Orts, an welchem die Parteileitung ihren Sitz zu nehmen hat. 
3. Die Wahl der Parteileitung. 
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4. Die Beschlussfassung über die Parteiorganisation und alle das Parteileben berührenden Fragen. 
5. Die Beschlussfassung über die eingegangenen Anträge. 

§11 Ein außerordentlicher Parteitag kann einberufen werden 
1. durch die Parteileitung;  
2. auf Antrag der Reichstags-Fraktion;  
3. auf Antrag von mindestens 15 Wahlkreisen 
Falls die Parteileitung sich weigert, einem Antrag auf Einberufung eines außerordentlichen Parteitages 
stattzugeben, so ist derselbe durch die Reichstags-Fraktion einzuberufen. Als Versammlungsort eines au-
ßerordentlichen Parteitags ist ein geografisch möglichst günstig gelegener Ort zu bestimmen. 

§12 Die Einberufung des außerordentlichen Parteitages muss spätestens 14 Tage vor dem Term in der Abhal-
tung desselben durch das offizielle Parteiorgan in wenigstens drei aufeinanderfolgenden Nummern mit An-
gabe der Tagesordnung erfolgen. 

Anträge der Parteigenossen sind spätestens 7 Tage vor der Abhaltung des Parteitags im offiziellen Partei-
organ zu veröffentlichen. 

Im Übrigen gelten für die außerordentlichen Parteitage dieselben Bestimmungen wie für die ordentlichen 
Parteitage (§§ 8-10). 

Parteileitung 

§13 Die Parteileitung besteht aus 12 Personen, und zwar aus 2 Vorsitzenden, 2 Schriftführern, 1 Kassierer 
und 7 Kontrolleuren. 

Die Wahl der Parteileitung erfolgt durch den Parteitag mittels Stimmzettel. 
Nach erfolgter Wahl hat die Parteileitung ihre Konstituierung vorzunehmen und dieselbe im offiziellen 

Parteiorgan bekannt zu machen.  
Die Parteileitung verfügt nach eigenem Ermessen über die vorhandenen Gelder. 

§14 Die Mitglieder der Parteileitung können für ihre Tätigkeit eine Besoldung beziehen. Die Höhe derselben 
wird durch den Parteitag festgesetzt. 

§15 Die Parteileitung besorgt die Parteigeschäfte, kontrolliert die prinzipielle Haltung der Parteiorgane, be-
ruft die Parteitage und erstattet auf denselben über die Tätigkeit Bericht. 

§16 Scheidet einer der Vorsitzenden, Schriftführer oder der Kassierer aus, so ist die Vakanz durch eine von 
den Kontrolleuren vorzunehmenden Neuwahl zu ergänzen. 

Partei-Organ 

§17 Zum offiziellen Parteiorgan wird das „Berliner Volksblatt“ bestimmt. Dasselbe erhält vom 1. Januar 
1891 an den Titel: „Vorwärts. Berliner Volksblatt. Zentralorgan der sozialdemokratischen Partei Deutsch-
land“  

Alle offiziellen Bekanntmachungen sind an hervorragender Stelle des redaktionellen Teils zu veröffentli-
chen. 

Abänderung der Organisation 

§18 Änderungen an der Organisation der Partei können nur durch einen Parteitag vorgenommen werden, 
doch muss die absolute Mehrheit der anwesenden Vertreter sich dafür erklären. 

Anträge auf Abänderung der Organisation können nur beraten werden, wenn sie innerhalb der Fristen, wel-
che die §§ 8 und 12 vorschreiben, zur öffentlichen Kenntnis der Parteigenossen gelangten. 

Eine Abweichung von der letzteren Bestimmung ist nur dann zulässig, wenn mindestens ¾ der anwesenden 
Vertreter auf einem Parteitag sich für die Abweichung entscheiden. 
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